
  

STELLENAUSSCHREIBUNG 
 
(SENIOR) CONSULTANT* SMART CITY MÜNCHEN 
 
STANDORT  
München (0% Reiseaufkommen) 
 
UNTERNEHMEN  
Unser Auftraggeber ist eine mittelständische, mehr als 350 Mitarbeiter zählende und dyna-
misch weiter wachsende IT-Beratungsgesellschaft mit flachen Hierarchien, deren Kern-
kompetenz im Bereich Konzeption/Strategie/IT-Architektur liegt.  Dabei steht die Digitalisie-
rung im Fokus. Die Beratungsleistungen reichen von der Entwicklung innovativer digitaler 
Businessmodelle über die Konzeption tragfähiger IT-Strategien und deren Überführung in 
konkrete technische Lösungen bis hin zur Umsetzung. Jeder dritte DAX-Konzern, die wich-
tigsten Bundesbehörden sowie innovative Mittelständler zählen zu den Kunden.  
 
AUFGABEN UND ANFORDERUNGEN 
Im Rahmen der weiteren Expansion sucht unser Auftraggeber derzeit sowohl erfahrene 
Senior Consultants als auch engagierte Consultants mit ersten Erfahrungen in der öffentli-
chen Verwaltung, die jedoch auch einen Blick für privatwirtschaftliche Organisationen auf 
kommunaler Ebene haben.  
 
Sie werden die Stadt München inkl. aller beteiligten öffentlichen Institutionen und  privat-
wirtschaftlich organisierter Gesellschaften dabei begleiten, sich zur „smart City“ zu entwi-
ckeln,  d. h. die Stadt mittels technischer Systeme schneller, effizienter (z. B Energie, Mobili-
tät) und umwelt- und lebensfreundlicher zu machen. Dabei agieren Sie als kompetente An-
sprechpartnerin oder Ansprechpartner für die ganz unterschiedlichen organisierten und 
kulturell geprägten Referate und können sich auf deren Bedürfnisse einstellen. Als Allroun-
der im Projektmanagement gelingt es Ihnen, die verschiedenen Projekte erfolgreich voran-
zutreiben.  
 
Einige der folgenden Erfahrungen/Kenntnisse passen gut zu der Ausschreibung:  
 

 Projekterfahrung im öffentlichen Sektor 
 Erfahrungen im Bereich (digitaler) Stadtentwicklung  
 ernergiewirtschaftliches Know-how 
 ein sehr gutes Kommunikationsvermögen gepaart mit Innovationsbegeisterung 
 Erfahrung im Bid Management (auch im öffentlichen Sektor) ist wünschenwert, 

aber nicht zwingend Voraussetzung 
 

 
 
 



 

Generell ist unserem Auftraggeber wichtig, dass Sie – ganz gleich auf welcher Karrierestufe 
– Verantwortung übernehmen möchten. Wenn Sie Wert darauf legen, sich persönlich und 
fachlich weiterzuentwickeln, sich kontinuierlich weiterzubilden und auch Unternehmens-
prozesse aktiv mitzugestalten, passen Sie zu unserem Auftraggeber.  
Dieser bietet Ihnen die Möglichkeit, mittelfristig unterschiedliche Rollen, z. B. als Consulting 
Lead (Teamleiter/in),  Domain oder Client Lead und damit Verantwortung für ein eigenes 
Team, einen Themenbereich oder einen Kunden zu übernehmen. 
 
Beim Einstieg ins Unternehmen erwartet Sie ein umfassendes Mentoring sowie ein gezieltes 
Coaching zur Unterstützung Ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung.  
 
Wenn Sie die Ausschreibung interessiert, informieren wir Sie gerne über Unternehmen, 
Position(en) und die unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Wir freuen uns über 
Ihre Bewerbung unter der Kennziffer 1252 per E-Mail oder Ihre telefonische Kontaktauf-
nahme!  
 

KONTAKT 
 

Nikola Hänsel 
Tel. 0211/56 30 98-22 
haensel@mueller-personalberatung.de 
 

Nadine Knut-Anker 
Tel. 0211/563098-23 

knut-anker@mueller-personalberatung.de 

Müller und Partner Unternehmensberater 
Feldstraße 21 
40479 Düsseldorf 
www.mueller-personalberatung.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Selbstverständlich handelt es sich um geschlechtsneutrale Ausschreibungen. Für uns und 
unsere Kunden zählt ausschließlich Ihre fachliche Qualifikation. 
 


